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Thema der Woche
Sitzungswoche vom 04.07. bis 08.07.2022
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gieversorgung Preisanpassungen, 
die durch die Mangellage entstehen, 
solidarisch von allen getragen wer-
den können. Bevor Preisanstiege an 
die Kunden weitergegeben werden 
können, greift die Option zur Stützung 
von Energieunternehmen der kriti-
schen Infrastruktur.

Die EEG-Förderung der „kleinen“ 
Wasserkraft, die durch zahlreiche 
Flusskraftwerke in Bayern besondere 
Bedeutung hat, bleibt bestehen; auch 
die Wasserkraft zählt künftig zum Be-
reich des überragenden öffentlichen 
Interesses. 

Über den Sommer werden wir zwei 
weitere Pakete mit zusätzlichen Maß-
nahmen zur Beschleunigung des 
Ausbaus vorbereiten. Das bringt neue 
Investitionen, sichert Arbeitsplätze für 
die Zukunft und schützt unser Klima.

Wir entfesseln den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien!
Eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung ist möglich: Mit den 
Erneuerbaren Energien. Ihr Ausbau bekommt mit dem neuen Energiepaket wie 
im Koalitionsvertrag vereinbart höchste Priorität. Dafür haben wir allein in dieser 
Sitzungswoche über 20 Gesetze und Verordnungen angepackt. 

Unser Ziel ist klar: 80 Prozent Strom-
erzeugung aus Erneuerbaren Energien 
bis 2030. Einerseits, um unsere ener-
giepolitische Abhängigkeit zu verrin-
gern, andererseits aber natürlich auch, 
um die Treibhausgasemissionen nach-
haltig zu senken.

Wir haben gesetzlich klargestellt, 
dass der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien im überragenden öffentli-
chen Interesse liegt und der öffentli-
chen Sicherheit dient. Erneuerbare er-
halten bei Genehmigungen absoluten 
Vorrang, die Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren werden grundsätzlich 
einfacher und schneller.

 � Wir entfesseln die Solarenergie: 
Mit einer attraktiveren Einspeise-
vergütung auch für Teileinspeiser 
sorgen wir dafür, dass es sich wie-
der lohnt, die Dächer mit Photovol-
taik voll zu machen – zur Einspei-
sung und zur Eigenversorgung. An 
Autobahnen, neben Schienen und 
auf Parkplätzen mobilisieren wir zu-
sätzliche Flächen für Photovoltaik.

 � Wir ermöglichen deutlich mehr 
Windkraft: Künftig muss jedes 
Bundesland rund zwei Prozent 
seiner Fläche verbindlich für Wind-
energie bereitstellen. Im Fokus 
steht zudem das Repowering: Wir 

erleichtern, dass alte Anlagen ge-
gen neue, leistungsstärkere aus-
getauscht werden. Wir erhöhen 
die Ausbauziele für Wind auf See 
und begleiten das mit einer neuen 
Speicherstrategie, die auch den 
„grünen“ Wasserstoff voranbrin-
gen wird. Mit Standards im Arten-
schutzrecht beschleunigen wir die 
Genehmigungsverfahren.

 � Wir beteiligen die Bürger:innen: 
Bürger:innen und Kommunen kön-
nen an Windenergieprojekten be-
teiligt werden und so vom Ausbau 
profitieren. Städte und Gemeinden 
werden beim Bau von Windkraft-
anlagen finanziell entlastet und er-
halten mehr Mitspracherechte. 

Mit dem Energiesicherungsgesetz ha-
ben wir dafür gesorgt, dass bei einer 
Gefährdung oder Störung der Ener-
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es, reale Einkommensverluste abzumil-
dern und die Entstehung einer Preis-
spirale zu verhindern. In den nächsten 
Wochen geht es darum, die richtigen 

Instrumente zu entwickeln und Wege 
zu finden, um auf diese historische He-
rausforderung zu reagieren.

Die Sozialpartner haben die Initiative 
des Kanzlers aufgegriffen und unter-
stützen das Vorhaben: Die DGB-Vor-
sitzende Yasmin Fahimi lobte, dass 
die ersten Entlastungspakete bei den 

Gemeinsam konzertiert 
die Inflation bewältigen
In den 70er Jahren half die Abstimmung zwischen Regierung, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden bei der Bewältigung der Inflation. Angesichts der aktuellen 
weltwirtschaftlichen Verwerfungen und Preissteigerungen hat Bundeskanzler Olaf 
Scholz diese Woche zu einer neuen „Konzertierten Aktion“ eingeladen.

Am Montag kamen die Spitzen der Ge-
werkschaften und der Arbeitgeberver-
bände im Kanzleramt mit Olaf Scholz 
zur Auftaktsitzung der neuen Konzer-
tierten Aktion zusammen. Ge-
meinsam wollen sie Lösungen 
finden, damit die Bevölkerung 
die durch den russischen Krieg 
verursachten Preissteigerun-
gen verkraftet. Das erläuterte 
und bekräftigte der Bundes-
kanzler auch in der Regierungs-
befragung des Bundestages 
am Mittwoch noch einmal.

Die hohen Preissteigerungen in 
Folge des Krieges und weiter-
hin gestörte Lieferketten sind 
ein ernstes soziales und wirt-
schaftliches Problem. Die ho-
hen Energie- und Nahrungsmit-
telpreise treffen viele Menschen 
hart; sie machen sich große 
Sorgen, wie sie die Preiserhö-
hungen bewältigen können. Wir 
müssen uns darauf einstellen, 
dass sich diese Lage auf absehbare 
Zeit nicht schnell ändert.

Neben den Sozialpartnern sind auch 
die Wissenschaft in Form des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
und die Bundesbank in die Gespräche 
eingebunden. Gemeinsames Ziel ist 

„Unsere Gesellschaft ist 
stark, viel stärker als manch-

mal unterstellt wird. Wir  
stehen zusammen. 

Und wir wollen, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger gut 
durch diese Zeit kommen. 
Schülerinnen und Schüler  
genauso wie Rentnerinnen 

und Rentner. Die Unter- 
nehmen genauso wie die  

Beschäftigten“

– OLAF SCHOLZ

Bürgeri:nnen ankommen. „Ein durch-
schnittlicher Arbeitnehmerhaushalt 
wird um 1.000 Euro entlastet werden“, 
sagte Fahimi. Dies sei eine „nennens-

werte Summe“ und „auf jeden 
Fall hilfreich.“ Es sei das, was 
gebraucht würde, „begleitend 
und flankierend zu dem, was wir 
als Tarifvertragsparteien verant-
worten müssen“, so Fahimi.

Fahimi und Arbeitgeberpräsi-
dent Rainer Dulger betonten, 
es gehe momentan nicht um 
eine Lohn-Preisspirale. Die 
Löhne seien aktuell keine In-
flationstreiber, so Dulger. Es 
gelte herauszufinden, wie die 
hohen Energiekosten zu be-
wältigen seien – für die priva-
ten Haushalte ebenso wie für 
die Betriebe. Ein stetiges Wirt-
schaftswachstum sei keine 
Selbstverständlichkeit mehr. 
Vor den Unternehmen und ih-
ren Belegschaften lägen große 

Herausforderungen. Die Arbeitgeber 
sähen es als ihre Aufgabe, jetzt Wirt-
schaft und Arbeitsmarkt stabil zu hal-
ten. Für „Mehr Netto vom Brutto“ sei 
die Befreiung von Einmalzahlungen 
von Steuern und Sozialbeiträgen eine 
Option, so Dulger. Ob und wie die Ta-
rifpartner diese Option nutzten, liegt 
aber natürlich bei ihnen.
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„Wir gewinnen mit Finnland und Schweden zwei geschätzte Verbündete, die die Verteidi-
gungsfähigkeit der NATO stärken werden“, sagt Kanzler Olaf Scholz.     Foto: DBT/ Felix Zahn
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Die NATO lässt sich von Putin 
nicht finnlandisieren!
Nach dem historischen NATO-Gip-
fel in Madrid und dem dortigen Ein-
lenken der Türkei könnte es jetzt 
ganz schnell gehen: Schweden 
und Finnland geben ihre Neutralität 
endgültig auf und werden Mitglie-
der der NATO.

Für Schweden und Finnland ist der 
NATO-Beitritt eine Kehrtwende in ih-
rem jahrzehntealten außen- und si-
cherheitspolitischen Selbstverständ-
nis. Finnland wurde vor 80 Jahren 
durch die Sowjetunion verpflichtet, 
neutral zu sein. In Schweden dauer-
te die Neutralität als außenpolitische 
Doktrin gar 200 Jahre an. Beide Län-
der waren auch wegen ihrer Blockfrei-
heit und Unabhängigkeit in menschen-
rechtspolitischer und diplomatischer 
Hinsicht weltweit hoch angesehen. 
Und sie haben sich den NATO-Beitritt 
nicht leicht gemacht. Die Politik und 
die Menschen haben eine intensive 
öffentliche Debatte geführt. Tenor bei 
den meisten: Bündnisfreiheit könnte 
in diesen Zeiten zu unsicher sein. Nie-
mand weiß, wie weit Wladimir Putin 
gehen wird.

Im VORWÄRTS hat Kristina Birke Da-
niels, Expertin der Friedrich-Ebert-Stif-
tung, es so ausgedrückt: "Die kon-
kreten Befürchtungen rangieren von 
nicht-militärischen Faktoren wie ei-
nem unkontrollierten Migrationsauf-
kommen, politischer Einmischung in 
Wahlen, Desinformationskampagnen, 
Cyberattacken bis hin zu (atomarer) 
Mobilmachung an der Grenze."

qWie geht es jetzt weiter?

Finnland und Schweden hatten am 
18. Mai 2022 den Beitritt zur NATO 
beantragt. Die Türkei hatte erst Be-
denken. Aber Präsident Erdogan hat 
dann doch eingelenkt, nachdem die 
beiden nordischen Länder Zugeständ-
nisse gemacht hatten. Vergangenen 
Dienstag haben die Botschafter_innen 
der 30 NATO-Staaten in Brüssel die 
entsprechenden "Beitrittsprotokolle" 
unterzeichnet. Jetzt müssen alle NA-
TO-Mitgliedsstaaten diese Protokolle 
ratifizieren (der Bundestag hat das am 
Freitag gemacht). Liegen alle Ratifi-
zierungen vor, wird der NATO-Gene-
ralsekretär Finnland und Schweden 
förmlich zum Beitritt einladen. Finn-
land und Schweden sind Vollmitglie-

der, wenn sie ihre Beitrittsurkunden 
bei der Regierung der USA hinterle-
gen.

Eine Folge von Putins Zeitenwende

Der Beitritt der beiden skandinavi-
schen Länder gilt als historisch. Sie 
hatten gute Gründe neutral zu sein, 
aber durch Putins Angriffskrieg über-
wiegt jetzt das Sicherheitsbedürf-
nis. Ich glaube, dass die NATO von 
Schweden und Finnland profitieren 
wird. Und die europäische Stimme in-
nerhalb des Bündnisses wird gestärkt. 
Und Wladimir Putin? Joe Biden hat 
es auf dem NATO-Gipfel in Madrid so 
gesagt: „Putin wollte die Finnlandi-
sierung Europas. Aber er wird die 
Natoisierung Europas bekommen.“

http://facebook.com/heinrichgabriela
http://www.gabriela-heinrich.de


Ausweg aus der Airline-Krise
Viele Menschen warten voller Vorfreu-
de auf den Sommerurlaub, freuen sich 
gerade nach diesen zwei Jahren dar-
auf, mal wieder ein bisschen Kraft und 
Erholung zu tanken. Da bereiten nur 
die Bilder und Berichte von Flughä-
fen Sorge, an denen Flüge gestrichen 
werden und die Gepäckverteilung 
ziemlich drunter und drüber geht. Das 
hat natürlich vielfältige Gründe. Aber 
es ist für uns als Fraktion und als Re-
gierungspartei ein Interesse, mindes-
tens im Rahmen unserer Möglichkei-
ten etwas dagegen zu unternehmen 
und auf eine zuverlässige Beförde-
rung der Passagiere hinzuwirken. 

Dabei möchten wir aber trotzdem auf 
eines hinweisen: Ja, die Coronapan-
demie hat gerade auch die Flugin-
dustrie vor große Herausforderungen 
gestellt. Wohl kaum eine andere Bran-
che musste mit derartigen Umsat-
zeinbrüchen leben. Aber genau aus 
diesem Grund hat die damalige Bun-
desregierung den Fluggesellschaften 
in der damaligen Situation auch sehr 
umfangreich unter die Arme gegriffen. 

Der massive Personalabbau während 
der pandemiebedingten Einschrän-
kungen, die großflächige Anwendung 
von Kurzarbeitsregelungen und auch 
die oft herausfordernden Arbeitsbe-
dingungen haben dennoch viele Ar-
beitnehmer*innen in der Luftfahrt ver-
anlasst oder gezwungen, die Branche 
zu wechseln. Arbeitnehmer*innen, die 
jetzt in der aktuellen Situation fehlen. 
Das ist eine bittere Entwicklung. Oder, 
wie es unser Arbeitsminister Hubertus 
Heil kürzlich auf den Punkt brachte: 
„Jetzt haben wir den Salat.“

Dennoch bleibt klar: Fluggesellschaf-
ten haben die Verantwortung und die 
Pflicht, Passagiere zu befördern, die 
für den Flug im Voraus bezahlt haben 
- oder eben entsprechend zu entschä-
digen.

In der aktuellen Situation ist es für Be-
troffene von Flugausfällen oder Ver-
spätungen oftmals eine leidige Tätig-
keit, sich durch die Internetseiten der 
Gesellschaften zu klicken, bis man 
überhaupt das entsprechende Ent-
schädigungsformular gefunden hat. 

Wir finden, Entschädigungen müssen 
niedrigschwelliger erreichbar werden. 
Am deutlichsten ist dabei wohl kürzlich 
das Verbraucherschutzministerium 
geworden: Wenn Airlines nicht ihren 
gesetzlichen Pflichten zur Entschä-
digung nachkommen, würde man als 
Gesetzgeber auch die Vorkassen-Pra-
xis in ihrer jetzigen Form überprüfen 
müssen.

Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht 
ein wichtiger und sinnvoller Schritt, 
auch kurzfristig Menschen aus dem 
Ausland die Möglichkeit zu geben, die 
vielen unbesetzten Stellen in der Luft-
fahrbranche zu besetzen – und dazu 
auch verstärkte Kommunikationsar-
beit zu leisten. Die Erfahrungen der 
letzten Jahrzehnte zeigen, dass man 
bei solch kurzfristigen „Anwerbeaktio-
nen“, bei dem respektvollen Umgang 
mit den Menschen und ihren Familien 
einiges falsch machen kann. Deshalb 
sind wir froh, dass unsere aktuelle 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser 
ist – die im Zuge der Aufnahme von 
Geflüchteten aus der Ukraine bereits 
ihren Pragmatismus und vor allem 
ihren inneren, moralischen Kompass 
unter Beweis gestellt hat. Wir tun also 
mit vereinten Kräften sehr viel dafür, in 
der aktuell misslichen Lage pragma-
tisch Lösungen herbei zu führen und 
den verdienter Urlaub so vieler Men-
schen zu sichern.
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Petitionen mit Strahlkraft
In dieser Sitzungswoche war wie-
der viel los im Bundestag: Vom Be-
such des ukrainischen Botschaf-
ters über die Anerkennung des 
Völkermords an den JesidInnen bis 
hin zum Besuch des türkischen Pe-
titionsausschusses.

Am Dienstag standen für Martina 
Stamm-Fibich gleich zwei wichtige 
Termine auf dem Programm: Als Vor-
sitzende des Petitionsausschusses 
leitete sie zunächst am Dienstagmor-
gen das Berichterstattergespräch zum 
Völkermord an den JesidInnen durch 
den Islamischen Staat. Schnell einig-
te man sich einstimmig darauf, die 
Petition noch am Mittwoch im Aus-
schuss mit dem höchsten Votum im 
Ausschuss zu verabschieden – und 
bereits am Donnerstag stimmte das 
Plenum des Bundestages dafür. Der 
Weg zur Anerkennung dieses tragi-
schen Verbrechens ist damit beschrit-
ten.

Am Abend folgte ein Gespräch in an-
derer – und doch ähnlicher – Sache, 
denn der Ausschuss hatte den ukrai-
nischen Botschafter, Dr. Andrij Mel-
nyk, zum Gespräch über die Petition 
zur Anerkennung des Holodomors als 
Völkermord gebeten. Der Holodomor 
fand in den 1930er Jahren statt und 
bezieht sich auf den massenhaften 
Hungertod von Menschen in der Uk-
raine und anderen Staaten der dama-
ligen UdSSR.

Selbst wenn hierbei die Sachlage we-
niger klar und eindeutig ist als im Fal-
le der JesidInnen – nicht zuletzt auf-
grund der vergangenen Zeit – wird der 

Petitionsausschuss das Anliegen sehr 
genau prüfen und sich dafür einset-
zen, dass dieses Verbrechen nicht in 
Vergessenheit gerät.

Am Donnerstag stand schließlich 
noch ein Gespräch mit Mitgliedern 
des türkischen Petitionsausschusses 
auf dem Programm. Deutschland und 
die Türkei verbinden nicht nur eine 
lange gemeinsame Geschichte, son-
dern auch die vielen Menschen, die 
ihre Wurzeln in beiden Staaten haben. 

Dies war somit auch ein nahelie-
gendes Thema für den Austausch 
zwischen den Mitgliedern des Bun-
destages und ihren türkischen Kol-
legInnen: Es ging um Familien- und 
Sorgerechtsthemen sowie allgemeine 
Rechtsfragen, die oft von türkischen 
StaatsbürgerInnen in Deutschland an 
den türkischen Petitionsausschuss 
herangetragen werden. Hier konnten 
einige offene Fragen geklärt werden 
und man kam überein, den Dialog 
auch künftig fortzusetzen.

Der türkische Petitionsausschuss stattet den Kolleginen und Kollegen im Bundestag einen 
Besuch ab (Foto oben). Dr. Andrij Melnik, letzte Woche noch Botschafter der Ukraine, spricht 
mit dem Ausschuss über den Holodomor.Fotos: DBT/Marco /Urban (2); Marc Steffen Unger (1)
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